Abse
enzenre
egleme
ent ZIGG
G Lernttransfer-Train ing (LT
TT)
Besuc
chspflich
ht - Verantwortun
ng des Ausbildun
A
ngsbetrie
ebes
Der Bessuch der LT
TT ist für alle
e Studieren
nden obligattorisch. Derr Ausbildunggsbetrieb is
st
verantw
wortlich, dasss die/der Studierende am LTT te
eilnimmt. Die
e Aufsichtsppflicht trägt die
Höhere Fachschule
e Gesundhe
eit Zentralscchweiz (HF
FGZ).

Anwe
esenheits
skontrollle
Die Dozzenten1 der LTT führen eine Anw esenheitsko
ontrolle und
d dokumenttieren sämtliche
Absenzen.

Grund
dsätzlich
hes zu Ab
bsenzen
Jeder nichtbesuchtte LTT-Tag, aber auch
h zu spätes Erscheinen
n oder frühzzeitiges Verllassen
des LTT
T-Kurses gilt als Absen
nz. Die Abse
enzen werd
den unterteilt in entschuuldigte und
unentscchuldigte Ab
bsenzen.
Absenzen ab 30 Minuten
M
werd
den jeweils der ausbild
dungsverantwortlichen Person aus
s dem
Ausbildungsbetrieb
b gemeldet. Mehrmalig
ge Absenzen, die wenig
ger als 30 M
Minuten dau
uern,
werden ebenfalls dem
d
Ausbild
dungsbetrie
eb gemeldett.
e
Tag – bei Unfall und Krankh
heit oder au
uf Grund einnes
Bei Abssenzen ab einem
Verschiebungsgesuches – erh
hält der Aussbildungsbe
etrieb verbin
ndliche Nacchholdaten.

Nicht vorauss
sehbare Absenze
A
en
Unfall), erscheint
Ist die/d
der Studiere
ende an derr Teilnahme
e des LTTs verhindert (Krankheit,
(
ss, muss siie/er
verspäte
et oder verlässt den Ku
ursunterrich
ht vor dem offiziellen
o
Kursabschlu
K
sich vorr Unterrichtssbeginn (d.h
h. jeweils a m Morgen) telefonisch (041 482 001 01), resp
p. vor
Verlassen des ZIG
GG Bildungs
szentrums p
persönlich bei
b der Gesc
chäftsstelle melden.
mitgeteilte Ab
bsenzen (sp
pätestens n
nach 14 Tag
gen) werden
n als unentsschuldigt errfasst
Nicht m
m Ausbildun
ngsbetrieb gemeldet.
g
W
Wiederholt unentschuld
u
digte Absennzen der
und dem
Studiere
enden werd
den zudem der HFGZ g
gemeldet.

Vorau
ussehbarre ganztä
ägige Ab
bsenzen (Verschiiebungsg
gesuch)
Studiere
ende müsse
en bei sämttlichen vora
aussehbaren
n Absenzen
n beim Ausbbildungsbettrieb ein
Gesuch
h zur Freiste
ellung vom Unterricht e
einreichen. Die Rahme
enbedingunngen und die
e
genaue Vorgehenssweisen werden vom A
Ausbildungs
sbetrieb gerregelt und dden Studiere
enden
bekanntt gegeben.
Die Stud
dierenden leiten das vom Ausbild ungsbetrieb
b bewilligte Gesuch mi t
Klassen
nbezeichnun
ng, Absenzdatum und genauer Ab
bsenzzeit mindestens
m
vvier Woche
en vor
dem An
ntritt der Abw
wesenheit per
p Mail an die ZIGG Geschäftsste
G
elle, info@zzigg.ch, ode
er per
1

Jeweils Dozentin & Dozent gemeint. Aus Lesbarrkeit wird nichtt immer beides
s erwähnt.
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Post we
eiter. Erhält die Geschä
äftsstelle de
er ZIGG kein bewilligtes Gesuch vvom
Ausbildungsbetrieb
b bzw. von der
d Leitung Bildung, giilt die Absen
nz als unenntschuldigt.
es Formularr (Verschieb
bungsgesuc
ch) steht auff der Websiite der ZIGG
G zum
Ein entssprechende
Download bereit.

Versc
chiebung
gsgründe
e
Als Versschiebungssgründe geltten:
- Erfüllu
ung gesetzlicher Diensttpflichten un
nd Jugendu
urlaub gemä
äss OR Art. 329 e.
- Unfall oder Krankkheit: Im Zw
weifelsfall ka
ann ein ärztliches Zeug
gnis verlanggt werden
- Ausse
erordentliche
e Ereignisse
e
Erlassen durch Besschluss derr ZIGG, Novvember 201
15

Tobias Lengen

Chrisstoph Hurni

Lengen
Tobias L
Geschäfftsführer

Chrisstoph Hurni
Leite
er Bildung
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